
Der IT-Visionär, Forscher und Unternehmer Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Sebastian Thrun war für seinen Vortrag 
„Künstliche Intelligenz: Wie nah ist die Zukunft schon?“ aus Amerika zugeschaltet.

Abbildung: Kritikalitätspyramide und risikoadaptiertes 
Regulierungssystem für den Einsatz algorithmischer 
Systeme.
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Künstliche Intelligenz  
revolutioniert das Bauen!
Königswinter. Am 15. und 16. Juli 2021 lud der Bauindustrieverband NRW zu den 8. Petersberger Strategie-
tagen ein. Diese exklusive Fachveranstaltung für Bauunternehmer, Geschäftsführer und Spitzenmanager hat 
sich mittlerweile als herausragendes Beispiel für die Diskussion von Zukunftsthemen in der Baubranche eta-
bliert. Im Mittelpunkt standen diesmal verschiedene Facetten, wie Künstliche Intelligenz auch das Bauen 
verändern, wenn nicht gar revolutionieren wird.

In seiner Eröffnung verlieh Senator Dirk Grüne-
wald, Präsident des Bauindustrieverbandes NRW, 
zunächst seiner Betroffenheit Ausdruck, hatte 
doch gerade in der Nacht zuvor die Flutkatas-
trophe im Rheinland auf erschütternde Weise 
gezeigt, wie schnell Naturgewalten unsere ver-
meintlich so sichere Welt zerstören können.

Das vordringliche Ziel der Strategietage ist es, 
da zu beizutragen, dass die Unternehmen für die 
Zukunft gerüstet sind. Die Takte für Anpassun-
gen und Veränderungen werden immer kürzer 
und das Ausloten aller Möglichkeiten nicht nur 
des unternehmerischen Überlebens, sondern vor 
allem auch des Gestaltens bleibt nach wie vor die 
vordringliche Herausforderung.

Künstliche Intelligenz bietet einen unendlich 
großen Spannungsbogen zwischen der Lösung 
bestimmter anwendungsbezogener Probleme 
einerseits und der Simulation des gesamten 
menschlichen Verhaltens inklusive Bewusstsein, 
Selbstbewusstsein und Emotionen andererseits.

Allerdings wird Künstliche Intelligenz (KI) häufig 
als Versuch definiert, die menschliche Intelligenz 
ersetzen zu wollen. In seiner Anmoderation wies 
Michael Brocker jedoch zu Recht darauf hin, dass 
es vor allem darum geht, Verfahren, Methoden, 
Instrumente zu entwickeln, die in Kombination 
mit der menschlichen Intelligenz zu einem bes-
seren Ergebnis zu führen, als es allein mit 
menschlicher Intelligenz möglich wäre. Was da-
bei nicht nur schon möglich ist, sondern auch 
aufzuzeigen, wohin die Reise geht, war somit 
erklärtes Ziel der Strategietage 2021.

DURCH STANDARDS INNOVATIONEN 
ABSICHERN
Im Startvortrag zeigte Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wolf-
gang Wahlster am Beispiel der deutschen KI- 
Normungsroadmap die Perspektiven auf, wie 
auch für die KI Standards gesetzt werden müs-
sen, um Innovationen abzusichern. Wahlster ist 
einer der prägenden Köpfe der KI in Deutschland 
und Europa und leitet derzeit die Steuerungs-
gruppe für eine nationale KI-Normungsroadmap 
der Bundesregierung. Als Gründungsdirektor 
des Deutschen Forschungszentrums für Künst-
liche Intelligenz (DFKI) und später als tech-
nisch-wissenschaftlicher Direktor sowie Vorsit-
zender der Geschäftsführung (CEO) hat er das 
DFKI bis 2019 zur weltweit größten Forschungs-
einrichtung auf diesem Gebiet mit über 1000 
Beschäftigten ausgebaut.

„Wer den Standard hat, der beherrscht den 
Markt.“ Wahlster brachte kurz und bündig auf den 
 Punkt, weshalb die Arbeit an einer KI-Roadmap 
so wichtig ist! Normung und Standardisierung sind 
ein wichtiges wirtschaftspolitisches Instrument im 
digitalen Wettbewerb. Das Wissen für KI kommt 
dabei aus zahlreichen Disziplinen: Ingenieur- und 
Informatikwissenschaften, Mechatronik, Neuro-
nale Netze, Kommunikations- und Biowissen-
schaften, um nur einige zu nennen. Die Schaffung 
digitaler Zwillinge wird zu einem Instrument kon-

tinuierlicher Qualitätssicherung just in time; kon-
tinuierlicher Service generiert Wertschöpfung – 
„Made and operated by Germany“. 

Eindrucksvoll schilderte Wahlster am Beispiel 
der Kritikalitätspyramide, wie bei der Nutzung 
der KI auch ethische Gesichtspunkte berücksich-
tigt werden:

Zum Abschluss seines Vortrages präsentierte 
Wahlster eine Reihe von Praxisbeispielen, wie KI 
bereits heute in und für die Baupraxis innovative 
Problemlösungen bietet. Dazu zählen u. a.:

 ■ Die kumulierte Marktprognose Deutschland 
ergibt kumuliert für das Internet der Dinge und 
der Dienste in Bauwerken bis 2025 einen Um-
fang von 19 Milliarden Euro.

 ■ Mit Metis steht eine Methode zur Autovervoll-
ständigung von Bauentwürfen basierend auf 
BIM zur Verfügung, die Architekten in frühen 
Entwurfsphasen unterstützt.

 ■ KI-basierte Assistenzsysteme für die Baustel-
lenlogistik ermöglichen das Tracking und die 
Echtzeiteinsatzplanung von Nutzfahrzeugen.

 ■ ARTER basiert auf einem Menzi-Muck- M545-
Schreitbagger und wurde vom DFKI für den 
teleoperier-ten sowie autonomen Betrieb um-
gerüstet.

 ■ Smarte Baustellenhelme führen zur Steige-
rung der Arbeitssicherheit und Gesundheits-
vorsorge und sind über Multisensor-Systeme 
mit VR / AR-Funktionalität und Drohnenkon-
nektivität ausgestattet.

 ■ In Bauteile eingebettete Feuchte- und Tem-
peraturfunksensoren werden von KI-Systemen 
laufend ausgewertet und führen z. B. zu Emp-
fehlungen über den Trocknungszustand des 
Estrichs für den Beginn der sicheren Verle-
gung der Fliesen.

 ■ Bauassistenzroboter wie z. B. der Magnetro-
boter MINOAS inspizieren, beschichten, ver-
siegeln und reinigen Metallfassaden.

Sein Fazit: 
 ■ Künstliche Intelligenz wird immer mehr zur 

Schlüsseltechnologie für Kernbereiche der 
deutschen Wirtschaft, weil sie die zweite Wel-
le der Digitalisierung ausgelöst hat. Für die 
Bauwirtschaft sichert sie die Zukunft der Wert-
schöpfung.

 ■ Erfolgreiche KI-Lösungen brauchen beson-
ders im Mittelstand Integratoren, die aus der 
Vielzahl der verfügbaren KI-Komponenten 
eine passende Anwendungslösung realisieren 
können.

 ■ Jedes Unternehmen sollte in der Geschäfts-
führung mindestens einen IT-affinen Strategen 
haben.

 ■ Inzwischen wurden die Grenzen selbstlernen-
der Systeme erkannt und der Megatrend ist die 
Kombination von numerischen mit symboli-
schen KI-Methoden.

 ■ Deutschland hat besonders bei KI-basierten 
Lösungen im Bereich Industrie 4.0 noch einen 
Vorsprung von wenigen Jahren.

KI OPTIMIERT DAS LERNEN
Insbesondere das Thema des maschinellen Ler-
nens über Massendaten griff anschließend Prof. 
Dr. Dr. h. c. mult. Sebastian Thrun in seinem Ini-
tiativvortrag auf: Anhand mehrerer Beispiele 
verdeutlichte er die Funktionsweise der KI im 
Deep Learning, d. h. in der Erkennung von Re-
geln auf der Basis von Massendaten.

Nicht mehr für jede Verwendung einzeln pro-
grammiert, sondern eigenständig Antworten 

finden und selbstständig Probleme lösen – ein 
Versprechen, das KI zunehmend einlöst. „Nie-
mand formuliert es so, aber für mich ist KI fast 
eine Geisteswissenschaft. Es ist wirklich der Ver-
such, menschliche Intelligenz und Kognition zu 
verstehen.“ So formulierte es Sebastian Thrun am 
14.11.2013 in einem Interview mit Max Chafkin. 

Thrun ist ein viel gefeierter IT-Visionär, Forscher 
und Unternehmer; als Professor an der Stanford 
University war er federführend bei der Entwick-
lung von Roboter- Autos: »Am Ende muss es da-
rum gehen, das Leben aller Menschen zu verbes-
sern. Das muss das gemeinsame große Ziel sein.« 
In Anerkennung seiner zahlreichen Leistungen 
wurde Thrun als eine der jüngsten Personen 
überhaupt in die National Academy of Enginee-
ring in den USA sowie in die Deutsche Akademie 
der Naturforscher Leopoldina gewählt. Ende 
2012 reihte ihn die US-Fachzeitschrift Foreign 
Policy auf Platz vier unter die »100 einflussreichs-
ten Denker der Welt« ein, 2020 belegte er laut 
Guide2Research Platz 15 im Top Scientists Ran-
king, einer endgültigen Liste führender Wis-
senschaftler aus den Bereichen Informatik und 
Elektronik. 2020 verliehen ihm Stadt und RWTH 
Aachen im Krönungssaal des Rathauses den 
Aachener Ingenieurpreis.

Thrun verglich die Funktionsweise der KI mit der 
Arbeit von Computer-Ingenieuren: Diese denken 
sich für jeden einzelnen Schritt eines Ablaufs 
eine Regel aus. Nimmt man jedoch uns als Men-
schen, so haben wir sehr viele Regeln „selbst“ 
gelernt, z. B. wie wir laufen, sprechen usw. An 
diesem Punkt sind heute auch Computer, wenn 
sie über Deep Learning aus Massen von Daten, 
Bildern etc. Regeln ableiten. Sie werten Daten 
nach bestimmten Kriterien aus und bewerten die 
Ergebnisse anschließend. Die Folgen kennen wir 
alle, denn so erhöht man z. B. die Kundenorien-
tierung in einem Call-Center. 



Das Abendessen bot den richtigen Rahmen, über die interessanten und visionären Vorträge zu resümieren.

Spot „Bud“ war der Star bei den Petersberger Strategie-
tagen: Der Roboterhund von Boston Dynamics 
beeindruckte durch seine enorme Beweglichkeit.
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Thrun verdeutlichte anhand von drei Praxisbei-
spielen aus verschiedenen Branchen die fulmi-
nanten Fortschritte, die durch den Einsatz von 
KI bereits heute erreicht werden können:

 ■ Durch die Automation von repetitiven Inhalten 
erhalten alle mehr Freiheit für das, was man 
besser kann bzw. womit man mehr Geld ver-
dienen kann. Auch wenn Geld sich auf immer 
weniger Menschen / Unternehmen aggregiert, 
so leben dennoch alle länger und besser und 
zwar von Jahr zu Jahr steigend.

 ■ Im Bereich der Medizin, speziell bei der Haut-
krebserkennung, beweist sich die KI gegen-
über Ärzten als signifikant besser in der Er-
kennung maligner Tumore.

 ■ Auch im Bereich der Online-Sales verbessert 
KI die Erfolgsraten der Verkaufsagenten.

Sein Fazit:
 ■ Neue Technologien bringen die Welt voran; es 

ist noch zu früh für Regulation. Diese soll Miss-
brauch verhindern, aber zunächst einmal muss 
man die positiven Seiten herausarbeiten.

 ■ Deutschland muss mutiger werden, in der Po-
litik, in der Wirtschaft und in den Hochschulen. 
Etwas nicht zu machen, nur damit niemand 
verliert, ist ineffizient, denn so gewinnt auch 
niemand.

 ■ Ein grundlegendes Problem für den sinnvollen 
Einsatz von KI ist jedoch die Qualität der Da-
ten: Wenn diese nicht in der richtigen Form 
vorliegen, kann KI keine verlässlichen Regeln 
ableiten. 

 ■ KI führt zu einer exponentiellen Explosion von 
Wissen. KI hilft, dieses Wissen beherrschbar 
zu machen und zu nutzen und so das Lernen 
zu optimieren.

KI IN BAUUNTERNEHMEN: KONSEQUEN
ZEN FÜR DIE DIGITALISIERUNGSSTRATE
GIEN
Nach einem regen Erfahrungsaustausch bei 
Abendessen und Ausklang folgten dann am Frei-
tag, dem 16. Juli 2021, vier Fachvorträge, in 
 bewährter Weise unterteilt in Unternehmens-, 
Projekt-, Kunden- und Arbeitsebene.

In allen vier Vorträgen wurde deutlich, wie viel-
fältig die Ansatzpunkte und Einsatzfelder für KI 
sind, aber auch, wie sehr KI die Digitalisierung 
und somit auch die strategischen Entschei dun-
gen treibt!

Für Dr. Manuel Eugster, Head of Data Intelli-
gence, Rhomberg Holding, Bregenz / Vorarlberg, 
ist die wesentliche Prämisse einer erfolgreichen 
Digitalisierungsstrategie der unbedingte unter-
nemerische Wille: zur Investition in Innovation 
sowie zur Transformation der Organisation und 
der Technologie.

Es gibt einige Prüfsteine im Unternehmen, an 
denen man die Intensität und Tragfähigkeit die-
ses Willens ablesen kann: Werden z. B. bereits 
existierende Technologien zur Prozessoptimie-
rung ausgenutzt oder eher nicht? 

Wenn 96 % der Daten, die in der Bauwirtschaft 
vorliegen, gar nicht genutzt werden, was will man 
dann mit KI erreichen? Eugster verdeutlichte 
dies anhand der Angebote von digitalen Ser-
vices. Vorhandene Luftbildaufnahmen können 
dahingehend ausgewertet werden, welche Dä-
cher ggf. sanierungsbedürftig sind, wozu man 
dann einen kontinuierlichen Service Review mit 
Dachsanierung und Fotovoltaik anbieten kann.

Seiner Meinung nach muss zukünftig nahezu 
 jedes Unternehmen Software entwickeln, denn 
die Daten machen den Unterschied, nicht die 
Hardware oder die Algorithmen.

Darüber hinaus verhindert der unbedingte 
 Glaube vieler Bauunternehmer an das „Bauen 
von Unikaten“ das Erkennen von Mustern, wes-
halb die Datenschätze gar nicht erst gehoben 
werden. Damit KI in der Bauwirtschaft greifen 
kann, müssen die Muster unbedingt sichtbar ge-
macht werden. Dabei gibt es durchaus Beispiele 
für erfolgreiche Umsetzung, sei es aus dem Se-
riellen Bauen, der Vorfertigung, dem modularen 
Bauen oder der Entwicklung von Bauprodukten. 

Dipl.-Wirt.-Ing. Holger Lörz, CEO Actano GmbH, 
München, und Allex.AI, Berlin, konzentrierte sich 
in seinen Ausführungen auf das Multiprojektma-
nagement. Ein fokussiertes Arbeiten über eine 
Portfoliosteuerung bestimmt, wo man Geld ver-
dient, denn Multitasking verschwendet Zeit und 
Energie. 

Das Phänomen ist nicht unbekannt: In den meis-
ten Projekten werden Puffer versteckt, die auch 

nicht offengelegt werden dürfen, weil sie ja sonst 
gehoben werden. Lörz verglich den dann entste-
henden Effekt mit Arbeit, die sich gasförmig aus-
dehnt, weshalb die Puffer zusammengenommen 
und unbedingt ans Ende zu legen sind, damit sich 
während der Projektabwicklung Verfrühungen 
und Verspätungen ausgleichen können. Belässt 
man die Puffer im Projekt, „verschwinden“ Zei-
tersparnisse und Zeitzu satz bedarfe weiten sich 
stärker aus. 

Dr. Christian Schlicht, Director Center Manage-
ment – Facility Management ECE Marketplaces 
GmbH & Co. KG, Hamburg, und Dennis Diekmann, 
Managing Partner, Mondrian Real Estate GmbH 
& Co. KG, Herford, griffen das Thema der Regu-
latorik auf und legten dar, dass wir bereits sehr 
viele Standards haben, die allerdings enorme 
Probleme der Transparenz und Übersichtlichkeit 
mit sich bringen. Aus diesem Grunde haben sie 
Modelle entwickelt, wie mit Hilfe der KI die jeweils 
relevanten Informationen für unterschiedliche 
Verwendungszwecke schnell und vollständig 
eruiert werden können. 

Auch für Schlicht und Diekmann ist die Qualität 
der Daten essentiell für die spätere Nutzung und 
Aussagekraft. So sind z. B. Parkplätze die Achil-
lessehne eines Shoppingcenters, weshalb jegli-
che Informationen dazu und darüber von enor-
mer Bedeutung sind.

Dr. Norbert Koppenhagen, Vice President Inno-
vation Engineering für innovative Unterneh-
menslösungen innerhalb von New Ventures & 
Technologies der SAP SE, Walldorf, befasste sich 
in seinem Schlussbeitrag mit dem Nutzen von KI 
im Hinblick auf die Bedürfnisse von Mitarbeitern. 

Arbeit ist das, was man nicht gerne macht – Flow 
ist das, was einen glücklich macht. Kann KI dabei 
helfen, den Anteil des Flow in der beruflichen Ar-
beit zu erhöhen? Koppenhagen schlägt eine Ver-
änderung in der Nachhaltigkeitsbewertung 
menschlicher Arbeitsleistung vor, indem der indi-
viduelle Wertbeitrag in den Fokus gerückt wird. 

Mit Hilfe KI-unterstützter Selektionen könnten 
auch Projekte, Arbeitsaufgaben innerhalb der 
Belegschaft ausgeschrieben werden. Wer für 
sich feststellt, ob das Projekt interessant und 
spannend ist und einen entsprechenden Er-
kenntniszuwachs verspricht, könnte sich dann 
darauf bewerben. Wenn die Projekte einschließ-
lich Budget solcherart ausgeschrieben werden, 
finden und organisieren sich die Teams selbst. 
Man kommt auf die Baustelle, das Profil einer 
App öffnet sich und trägt Infos über Tätigkeit /
Aufgabe in das eigene Profil ein. Auf diese Weise 
werden sogenannte agile Belegschaften gebil-
det, die per KI-unterstützte App Informationen 
über Projekte erhalten, die zu individuellem Pro-
fil und Karriereplanung passen. Dies ließe sich in 
alle Richtungen ausbauen, z. B. hinsichtlich der 
Meldung über interessante Zeitschichten gemäß 
eigener Bedürfnis- oder Präferenzskala.

Bauprojekte würden auf diese Weise nicht mehr 
so sehr als Profit Center betrachtet, sondern viel-
mehr als Start-ups. Alles, was dieses Start-up 
nicht unterstützt, ist entbehrlich (Waste, vgl. 
Lean).

 
Michael Brocker fasste in seinem Schlusswort 
zusammen, dass die Bauwirtschaft als Branche 
interessante Einsatzfelder für KI bietet: Eine Viel-
zahl repetierender Aufgaben erzwingt geradezu 
den Einsatz von Robotern – je größer der Anteil 
an Standardisierung (z. B. beim seriellen Bauen, 
beim Modul- und Systembau), umso höher der 
Produktivitätszuwachs durch Digitalisierung.

Sowohl während der Veranstaltung als auch bei 
zahlreichen Gesprächen im Nachhinein zeigte 
sich, dass Teilnehmer*innen und Referenten von 
den verschiedenen Beiträgen nachhaltig beein-
druckt waren. So haben auch die Petersberger 
Strategietage 2021 ihr Versprechen eingelöst! 

Eindrücke von den Petersberger  
Strategietagen: 
www.youtube.com/watch?v=LpKWzulHuYU

info   SAVE THE DATE:

—
Die Petersberger Strategietage 
2022 werden am 

12.7. &  
13.7.2022
wieder im Steigenberger Grandhotel 
Petersberg bei Königswinter statt-
finden. 
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